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sparer an dem Text der ersten Ver5ffentlichung vorgenommenen Ver- 
besserungen und Zus~tze wurden gewissenhaft nachgetr~gen~ die Reehnungs- 
fehler ~nd anderweitigen Versehen unter jedesmaligem ausdr~ieklichen Hinwei~ 
auf die s~attgefundene _&nderung corrigiert. Die zahlreichen ErI~uterungei~ 
des IIerausgebers erleichtern das Studium dieser grundlegenden Aufs~tze. 

Die Grundlagen der  Lebensve r s i che rung  yon Dr. W i 1 h e Im 
R e u l i n g ~  kaiserlieher Justizrath. X I I - @  67 S. 8 ~ E. S. Mittler~ 
Berlin~ 1901. 

Die vorliegende Brosch~ire i~t ein Neudruck eines im Jahre 1870 in der 
Goldschmidt'schen Zeitsehrift far Handelsrecht (XV. B.) erschienenea for die 
weitesten Kreise bestimmten Aufsatzes, in welchem der Grundgedanke ~mcl 
die mathem~tischen Grundlagen der Lebensversicherung~ die Elemente der 
Pr~mie, die lgetto- und die Bruttopr~mie, die Pr~mienreserve, das Risico einer 
Versicherungsanternehmung und die heute bestehenden zwei Arten solcher 
Unternehmungen gemeinverstgtndlich erSrtert werden. 

Encyklop~die  tier mathemat i schen  Wis senscha f t en  mit Ein-  
sehluss ihrer Anwendnngen.  Herausgegeben im Auftrage der  
Akademien  der Wissensehaftea zu ~[~tnehen und Wien  und der  
Gesellsehaft der Wissensehaften zu GSttingen~ sowie unter Mit- 
wi rkung  zahlreicher Faehgenossen. In  7 Bgnden. 1. Band :  Arith- 
met ik  und Algebra. Red. v. F r a n z  M e y e r  in KSnigsberg. tIeffe 
1--5~ 2. Band :  Analysis. Red. v. H. Burkhard t  in Zarieh. Theil I .  
Hefte 1 - - 4 ;  IV.  Band :  Meehanik. Red. v: P. Klein in GSttingen. 
Theil I~ t tef t  1;  Theil I[, Heft  1. Hr. 8 ~ B. G. Teubner~ Leipzig.  
1898- -1901 .  

Die ,,Eneyklopgdie der mathematisehen Wissensehaften" verfolgt den 
Zweek, ,,in knaloper, zu rascher Orientiernng geeigneter Form, aber mit 
mSglichster Vollstgndigkeit eine G e s a m m t d a r s t e l l u n g  der  ma the-  
m a t i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n  naeh ihrem gegenwartigen Inhalt an ge- 
sicherten Resultaten zu geben and zugleich durch sorgfgltige Literaturangaben 
die gesehichtliche Entwicke]ung der mathematischen Methoden im 19. Jahr- 
hnndert naehzuweisen". Demgemgt~ werden in ihr nicht nur nile Zweige der 
reinen k~Iathematik behandelt, sondern anch die Anwendungen auf Mechanik 
nnd Physik,,Astronomie nnd Geodgsie, die versehiedenen Zweige tier Technik 
and andere Gebiete derart erSrtert, dass sowohl der Mathematiker ,dariiber 
orientiert wird, welche Fragen die Anwendungen an ihn stellen, als aneh der 
kstronom, Physiker, Techniker dart~ber, welche Antwort die l~Iathematik auf 
diese Fragen ~ heute zu geben vermag. 

Die bis jetzt vorliegenden XII Hefte zeigen trotz maneher im Ganzen 
geringfffglger Mgngel, die bei einem so gro6artig angelegten Unternehmen~ 
wenigstens bei der ersten Anflage gar nicht zu vermeiden sind~ dass alas Werk 
den beabsiehtigten Zweck in ansgezeiehneter Weise erffillen und einen miich- 
tigen Anstol~ zur Entwickelnng der mathematisehen Wissensehaften geben wird. 
Zn diesen Unvol]kommenheiten sind zu reehnen die Ungleichm~iI~igkeit in der 
Behandlnng der einzelnen Abschnitte seitens der versehiedenen Bearbeiter~ 
indem die einen eine rein referierende Thgtigkeit entwiekeln, wghrend die 
anderen eine tier eingehende kritisehe, die Erkenntnis wesentlieh fSrdernde 
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Darstellung der verschiedenen Leistungen liefern, ferner die unvollst~ndige Be- 
rfieksich~igung der einschliigigen Literatur, die sich einze]ne Referenten zu 
Schuldea kommen lassen, welters der Umstand, dass das Verhiiltnis des Urn- 
ranges der einzelnen Besprechungen nicht iiberall dasselbe ist, wie das Ver- 
h~ltnis der Bedeutung der besprochenen Gebiete und endlieh das u 
yon sach]ichen Incorreetheiten. Im Ganzen ~reten die angeffihrten Mfingel im 
ersten Bande starker hervor, als in den folgenden. Zur naehtriiglichen Be- 
hebung derselben wird iibrigens einerseits der Umstand wesentlich beitragen, 
dass die Sehriftleitung des ,Archivs der Mathematik und Physik" einen ,Sprech- 
saul" ffir die Encyklop~idie erSffnet hat~ in welehem sie ihr aus dem Leserkreise 
zugehende Verbesserungsvorsehl~ge und Ergfinzungen (auch in ]iterarischer 
Hinsicht) zu den erschienenen Herren dieses bedeutungsvollen Werkes sammel~, 
andererseits wird sich bei der VerSffentlichung der franzSsischen Ausgabe 
desselben hiez.u gewiss die erwiinschte Gelegenheit ergeben, zumal die Heraus- 
geber den glfickliehen Gedanken hatten, nicht nur den einzelnen Autoren tier 
deutschen Ausgabe einen Correferenten an die Seite zu stellen, sondern aueh 
:andere Mathematiker um Mittheilungen fiber das yon ihnen besonders ge- 
pfiegte Gebiet zu ersuehen. 

In den ausgegebenen tteften finden sich folgende Artikel: 
I. Bd. 1. Grundlagen der Arithmefik. Von H. Schubert in Hamburg. 

~. Combinatorik. Von E. Netto in Gie~en. 3. Irrafionalzahlen und Convergenz 
unendlicher Processe. Von A. Pringsheim in Mfinchen. 4. Complexe Zahlen. 
u E. Study in Greifswald. 5. Mengenlehre. Von A. SehSnities in GSttingen. 
6. Endliehe discrete Gruppen. u A. Burkhardt in Ziirich. 7. Grundlagen 
der Algebra: a), b) Rationale Functionen. Von E. l~etto in Gieiten. c) Algebraische 
Gebilde. Von G. Landsberg in Heidelberg. 8. Invariantentheorie. Von W. Franz 
:Meyer in KSnigsberg. 9. Gleichungen: a) Separation und Aproximation der 
Wurzeln. Von K. Range in Hunnover. b) Rationale Functionen der Wurzeln. 
Yon K. Th. Vahlen in KSnigsberg. c, d) Galois'sche Theorie und Anwendungen 
derselben. Von O. HSlder in Leipzig. e) Gleiehungssysteme. Von E. Netto in 
Giel~en und K. Th. Vahlen in KSnigsberg. f )  Endliche Gruppen ]inearer 
Substitutionen. Yon A. Wiman in Lund. 10, I~iedere Zahlentheorie. Von 
P. Bachmann in Weimar. 11. Arithmetisehe Theorie tier Formen. Von K. Th. 
Yahlen in KSnigsberg. 12. Analytische Zahtentheorie. u Paul Bachmann 
in Weimar. 13. Theorie der algebraischen ZahlkSrper. Von D. I-Iilbert in 
GSttingen. ]4. Theorie des Kreisk5rpers. Von D. Hilbert in GSttingen. 
15. Arlthmetische Theorie algebraischer GrSgen. Von G. Landsberg in Heidel- 
berg. 16. Complexe Multiplication. Yon H. Weber in Strassburg. 

II. Bd. 1. Grundlagen der allgemeinen Funetionenlehre. Yon. A. Prings- 
helm in Mfinchen. 2. Differential- und Integralrechnung. Yon A. Voss in 
Wfirzburg. 3. Bestimmte Integlale. Yon G. Brunel in Bordeaux. 4. GewShn- 
liche Differentialgleichungen; Existenz der LSsungen. Von P. Painlev4 in Paris. 
5. Gew5hnliche Differentialgleiehung; elementare Integrationsmethoden. Von 
E. Vessiot in Lyon. 6. Partielle Differentialgleiehungen. Von Eduard yon 
Weber in Mfinchen. 7. Coniinuierliche Transformationsgruppen. Von L. Maurer 
in Tfibingen and H. Burkhardt in Ziirieh. 8. Randwertaufgaben bei gewShn- 
lichen Differentialgleichungen. Von Maxime BScher in Cambridge, Mass. 
9. Potentialtheorie (Theorie der Laplace-Poisson'schen Differentialgleichung. 
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u Heinrich Bnrekhardt in Zfirich und W. Franz Meyer in KSnigsberg~ 
10. Randwertaufgaben in der Theorie der partiellen Differentialgleiehungen. 
Von A. Sommerfeld in Aachen. 

IVI. Bd. 1. Die Principien der rationel[en Mech~nik. Von A. Voss in 
Wiirzburg. 

IVII. Bd. 1. Geometrische Grundbegriffe. Yon M. Abraham in OStfingen. 
2. ttydrodynamik: Physikalische Grundlegung. Yon A. E. H. Love in Oxford. 
3. Hydrodynamik: Theoretische Ausffihrungen. u A. E. H. Love in Oxford. 

Es w~re sehr zu wfinschen, dass ein rasehes Erscheinen der einzelnen 
Hefte ermSglieht wfirde, damit die bisher erschienenen B~nde nicht bei der 
&usgabe des Schlussheftes tier ,Encyklop~die ~ sehon theilweise ~reraltet sind. 

Grundzf ige  d e r  Di f fe ren t i a l -  a n d  In t eg ra l -Reehnung .  Von O. 
S t o 1 z. Dr i t t e r  Thei l  : Die  L e h r e  yon den Doppel integralen.  E ine  
Erg~tnzung zum ersten The i l e  des W e r k e s .  Mit  41 F i g 6 r e n  im Text .  
V I I I @  296 S. gr. 8 ~ B. G. Teubner~ Leipzig .  1899. 

In dem vorliegenden 3. Bande des ausgezeichneten Stolz'sehen Werkes~ 
werden zun~chst die zweimaligen bestimmten Integrale der Funcfionen yon 
zwei reellen Yer~nderliehen zwisehen constanten Grenzen behandelt, sodann 
wird das obere und untere Doppelintegral einer endliehen Function er6rtert~ 
welch% falls sic einander gleich sind, ihr eigentliches Doppelintegral bilden. 
Hierauf folgt die Lehre yon den uneigentlichen Doppelintegralen, an die sieh als 
Schluss des Bandes die wichtigsten geometrisehen Anwendungen der Doppel- 
integrale reihen. Ale Nachtrag zum ereten Theite wird eine weitere Ausft~hrang 
t~ber das obere und untere Integral einer Function einer Yeriinderlicben, und 
das absolut convergente einfache bestimmte Integral fiber ein eudliches Interval/ 
gegeben. Berichtigungen zu den drei Theilen des Werkes und ein aIphabetisches 
Yerzeichnis einiger wissenschaftlicher Benennungen bilden den Schluss dieses 
Bandes. Besonders hervorzuheben ist, class in diesem Bande mehr als siebzig~ 
zumeist voHst~ndig durchgerechnete Beispiele and Aufgaben fiber den be~ 
handelten Stoff enthalten sin& 

Durch die mit seiner bekannten wissenschaftliehen Strenge durchge- 
fiihrte Bearbeitung der wichtigen und sehwierigen Lehre yon den Doppel- 
integralen, welche alle neneren Arbeiten fiber diesen Gegenstand gewissenhaft 
berficksichggt and kritlsch wiirdigt, hat sich der Verfasser neuerdings den 
Dank der Mathematiker im hohen Matte verdlent. Wie anregend sein Buch 
zu wirken ~ermag, zeigt u. a. der Umstand, dass die im XIIL Jahrgange dieser 
,Monatshefte" enthaltene Arbeit des Herrn Lorenz iiber dreifache Integrale 
dem Studium desselben ihre Entstehung verdankt. 

Grundz i ige  t ier  T e l e g r a p h i e  und  Te lephon ie  far  den  @ebrauch 
an teehnischen Lehrans ta l ten .  Bearbei te t  yon Dr .  J o h a n n e s  
R u s s n  e r~ Professor  an der  ksn lg l .  G e w e r b e - A k a d e m i e  zu Chemnitz.  
Mit  423 Abb i ldungen  im T e x t  und e iner  Tafel .  V I I I  @ 274 S. 
gr. 8 ~ Gebr~ider J~inecke, Hannover~ 1902. 

Das recht empfehlenswerte Buch, -~:,~welf~s~'l~ig~Kenntnisse BUS der 
Elektricit~tslehre und der allgemeinen E l e ~ l l ~ . ~ u s s e t z t ,  bringt eine 
durchsichtige, votlkommen orientierende D ~ ~ ! ~ h i e d e n e n  Apparate 
and Einriehtungen im Gebiete der ~ ' ~ ~ e l e p h o n i e  nebst 
zweckm~gig angelegten ErSrterungen 5 b ~ ~ ~ l ~ g .  


